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Liebe J'Uppe 1 

Deinen Brief habe ich bekommen.Ich wollte Dir eine Karte 

vom Skiurlaub schreiben,habe aber verieäsen sie auf Z\l•eben.Ich kann Dr 
a~en es war herrlich. Ich muss Dir schrecklich viel erzählen.Hoffent•.a 

kannst Du alles leeen.Bfttl ocurlfbl afr fa nmlcuotln Brfli,sb fcu Dfr 

Glulfaocurfit oc~rlfbln kann,hnd sb Dfcu nflamnd irmit wmo lo ulfoot. 

Auf der Skihütte war ea schrecklich fein.Es waren ziemlich viel taute 

oben,hnd dfl Ulrrln uabln afr meel dln usi glamcut~wlfe emhtlr os 

ocuflrcul Wlfblr dsrt wmrln.Wir hatten wunderbaren Schnee und ewig 

Sonne, Ich bin braun wie ein Zulukaffer.Wir haben sehr viel fotoirafje 

rt.Wenn ein Bild hübsch ist,so schicke ich Dir eines wenn Du willst. 

~in Freund vom Papi war auch mit.Lr wmr olur ilocu hnd rlnnt j~dla u~ 

boculn Amldle nmcu.~r ist verheiratet und hat schon 2Kinder.Am Abend vc 
" 

waren wir immer bis IO uhr auf und machten Hetz.Ein Mwjor war dort, 

der war schrecklich luetii.Einmal hat er uns am Abend was vor~ezaubeli 

weil so eine Hitze war,trank er nach jedem Zauberstüvk ein Glas Wein. 

zum Schluss war er schon ein biaserl beschwipst, cia wurde es natürlich 

noch lustiaer.Es war nämlich( die Kärntner sagen immer statt nämlich, 

nnamla",da Saiten wir zum Spass auch immer n~la.Statt grauslich,~~*• 

"irauela",etatt häuslich, "hauela" u,s.w. ) Also es war namla der Aes 

Abschiedsabend von einer Dame die dort war.Sie war sicher schon 35 

Jahre,aber sie war so hergerichtet das man meinen könnte sie sei 27. 

Mir hat sie aber iesait das sie in wirklichkeit schon ganz ~ra~e Raa• 

Haare hat.Sie war sehr echt aefärbt.Nmthlrefcu umt dlr lrlhnd vsa Pm~ 

Pmpf mhcu aft fur ~liefrtlt.(Nennen wir ihn ganz einfach XY.) Nachher 

war es schon 10 uhr und alle mussten schlafen gehen.Aber wir waren al 



alle noch nicht müde.Da ~inien der Major,papi ,ich,XY(dlr Irllmd) 

noch ein lustiger Freund von meinem papi,und dessen Freundin Gueü 

genannt der "Gartenzwer~ ",weil sie so klein ist, in das Zimmer vo 

von XY.Der hatte noch viel Schnaps aus Wien mit-gebracht,und da 

soffen s1e alle noch, ausser papi und mir.Kannst Dir vorstellenl 

Alle hatten einen Schwips.Wir verkleideten uns zuerst alle.Ich 

machte mir einen Turban aus einem Schal,derPapi setzte sich ein K 

Kopftüchel auf ,der Gartenzwer~ ZOi eich den Pyjama von XY an, der 

Major band sich ein P~ndtuch um den Kop( und behauptete steif und 

fest er sei Ali Baba und er werde die 40 Räuber besieien.(Natürl~ 

lieh ~rosses ~elächter.) Die Dame aus Wien,sie hiese Constanze, 

ZOi sich eine Traininisbluse an. Zuerst a&- haben wir alle ie&essa 

was da war .Der .Major sagte,er wolle nach seinem Tode ein xamel 

werden,I.um mir zu~leichen(Gemeinheit),a. um immer Datteln essen 

zu können.Alle hatten schon einen morde Schw~ps.Dm nmua XY dfl 

Const~nze,fn dmo Bltt.1 dm hamratln ofl ofcu hnd trmnkln wlftlr. 

Dlr Amjsr nmua dln Gartenzwerg zh ofcu ma Ocusoo,hnd bhooletl 

ofl mb.Lr om~tl dfl Gusti(Gartenzwera) sei olfnl zhkhlnitfgl 

Irmh;mblr lr blglul "ii& Behtocumndl" . aft fur. Ich tat so als hörte 

f cu nfcuto und lachte Papi an und sagte ir~en etwaa.-ner XY li~ed> 

khlotlQ'* dfl Constanze dfl aanze zeit,jldlr Khoo dmhlrtl lfnl 

I/4Stlmde.nann sa~te papi ich mUese schlafen iehen.Leider ,es wu 

rde doch erst grad schön. Am nächsten Tai fuhr Constanze ab. 

M~~- Ich hatte vergesaen,a.DR dem Abend omu fcu dmo faalr wlnn ~ 

dlr XY dfl Const.khlootl grfii lr nmcu furla Bholn.Wie Const, • 

wea war ,umt XY afcu zh olfnl~~ Eflbefn~ erkoren.wenn wir mee 

meelfnl wmrln ,hamratl lr afcu faalr,hnd ~mg afr mhi Wmn~l hnd 
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Otfrnl Khlool.Zum Schluss wseetl lr afr faalr linln Xhoo mhi dln a 

Ahnd glbln.Es war so wie im Kino,fcu ahootl fun faalr mbwlurln, 

abwsue fcu fun glrnl glkhloot umlttl.Er bat mich den ganzen · Tag 

darum. 3aml vlrohcutllr afcu zh khlooln.Er sagte ich traue mich nur 

nicht weil ich Angst hätte mich zu blamieren,aber er würde es mir sb 

schon lehren.er trmii mblr f aalr wa mndlro ufn wlfe fcu faalr dln K 

Kapi drlutl. Ich hätte sehr gerne wollen aber ich habe mich nicht ~· 

getraut. Zlf gl dln Brfli nflamnd. 

Das nächste mal schreibe ich Dir weiter. Schreib bald. 
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